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Allgemeines 

1.6  Definition Warenwirtschaftssystem 

Ein Warenwirtschaftssystem ist ein computergestütztes Steuerungsinstrument, 

das auf einem festgelegten Artikelstammsatz aufbaut. Dadurch liefert es 

artikelgenaue und tagfertige Ergebnisse, Auswertungen und Informationen über 

das gesamte Sortiment im Wareneinkauf, -verkauf und -bestand.  

1.3 . Anwendungsbereiche 

Warenwirtschaftssysteme kommen in folgenden Bereichen zur Anwendung: 

- Disposition 

- Bestellung 

- Erfassung des Wareneingangs 

- Rechnungsprüfung 

- Auszeichnung 

- Erfassung an der Datenkasse beim Verkauf (Point of Sale = POS) 

- Inventur 

- Auswertung für die einzelnen Unternehmensebenen 

- Kommunikation zwischen Zentrale und Filiale 

1.3  Anforderungen an ein Warenwirtschaftssystem 

Bevor man sich für ein bestimmtes Warenwirtschaftssystem entscheidet, sollte 

man zuerst die Anforderungen festlegen, die dieses System erfüllen soll. 
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1.31  Allgemeine Anforderungen 

Warenwirtschaftssysteme sollen durch ihren hohen Infomationsgehalt bei der 

Disposition, der Planung und Kontrolle der Bestände und der Gestaltung eines 

absatzgerechten Sortiments helfen. 

Dazu benötigt man eine Artikelstammdatei, die folgende Funktionen besitzt: 

1. Sie bietet genaue Informationen zu den definierten Artikeln. 

2. Sie liefert verdichtete Informationen über Artikel, Warengruppen, 

Abteilungenund Filialen. 

3. Sie gibt aktuelle und tagesgenaue Informationen über den Rohertrag und 

denBestand jedes einzelnen Artikels. 

4. Sie erteilt Auskünfte über das augenblickliche Tagesgeschehen. 

4.32  Betriebswirtschaftliche Anforderungen 

Weiterhin sollen Warenwirtschaftssysteme folgende betriebswirtschaftliche 

Anforderungen erfüllen: 

1. Sie sollen eine Hilfe für die zeit- und mengengerechte Präsentation der 

Ware,die von den Kunden nachgefragt wird, darstellen. Das heißt, daß die 

Ermittlung der Artikelfrequenz möglich sein muß, denn aus ihr entnimmt 

man, wann und wie oft ein Artikel nachgefragt wurde. Daraus kann man den 

Platzbedarf im Regal und im Sortiment bestimmen. 

2. Sie vereinfachen die Steuerung von Aktionen. 

3. Sie verringern einen Teil der Inventurdifferenzen, weil Preis- 

undKassenmanipulationen erschwert werden. 

4. Sie können dazu beitragen, daß sich die Kassierleistung erhöht und sich so 

Warteschlangen verringern. 

5. Sie ermöglichen einen kompletten Überblick über die Marktvorgänge. 

6. Sie sind Voraussetzung zur Kontrolle der Verkäuferleistung. 

7. Sie sind notwendig für die richtige Reaktion auf geänderte Bedingungen. 

8. Sie helfen durch bessere Disposition beim Abbau von zu hohen 
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Lagerbeständen, so daß Lagerhaltungskosten gesenkt werden. Gleichzeitig 

müssen Meldungen gegeben werden, wenn der Mindestbestand unterschritten 

wird, damit eine Bestellung ausgelöst werden kann. 

8.33  Anforderungen an die Programme 

Außerdem werden folgende Anforderungen an die Programme gestellt: 

1. Sie müssen mit erhöhten Anforderungen in der Zukunft wachsen können. 

2. Die enthaltenen Daten müssen auch in anderen Programmen genutzt 

werdenkönnen, wie beispielsweise in der Finanzbuchhaltung und Statistik. 

3. Der Hersteller des Programms sollte Veränderungen sofort 

einarbeitenbeziehungsweise das Programm um neue Programmteile erweitern 

können. 

4. Sie müssen bedienerfreundlich sein und den Anwender leicht durch 

dieeinzelnen Programmteile leiten können. 

5. Sie müssen eine Bedienerhierarchie mit Paßworten ermöglichen, um 

denZugang und die Bearbeitung von Programmteilen auf bestimmte 

berechtigte Personen einzuschränken. 

6. Die Daten und Ergebnisse müssen schnell verfügbar sein. 

6.34  Maschinelle Anforderungen 

Nicht zu vergessen sind die maschinellen Anforderungen: 

1. Große Mengen an Speicherplatz müssen vorhanden sein. 

2. Die Tastaturen müssen nach DIN genormt sein. 

3. Die Bedienung muß einfach und sicher sein. 

4. Es müssen ein schneller und guter Kundendienst und Service 

gewährleistetwerden. 

5. Die Hardware muß schnell und einfach installiert werden können. 
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2. Hardware 

In der Datenverarbeitung unterscheidet man vier aufeinander aufbauende 

Schritte: 

1. Daten müssen erfaßt und vom System aufgenommen werden (Eingabe). 

2. Daten müssen nach bestimmten Anweisungen verarbeitet werden 
(Verarbeitung). 

3. Die gewünschten Daten werden vom System für Dritte ausgegeben 
(Ausgabe). 

4. Zur späteren Verfügbarkeit werden die Daten gespeichert (Speicherung). 

 

4.4  Dateneingabe 

1 2.1.1. Kassen 

Kassen findet man innerhalb des Bereiches, in dem der Kunde seinen Einkauf 

bezahlt, also im Check-Out. Man unterscheidet in "normale" Kassen und 

sogenannte Expreßkassen, die für den Einkauf einer geringen Anzahl Artikel 

vorgesehen sind. Weiterhin differenziert man zwischen elektronischen 

Registrierkassen und Datenkassen. Dabei kann man die Kasse als Einzelkasse 

(Stand alone), Leitkasse (Master) oder Verbundkasse (Slave) einsetzen. Die 

Eingabe der Daten ist von der Warenauszeichnung abhängig. Dabei kommt es 

darauf an, ob die Ware manuell ausgezeichnet ist oder über maschinenlesbare 

Zeichen verfügt. Im ersten Fall muß die Eingabe über die Tastatur erfolgen, im 

zweiten über spezielle Lesegeräte. 

In vielen Bereichen des Einzelhandels wurde in den letzten Jahren eine 

maschinenlesbare Auszeichnung vorgenommen. Dabei handelt es sich um eine 
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automatische Beleglesung. Zwei Systeme haben sich zunächst durchgesetzt:  

OCR-System  

 
Bei diesem System werden die alphanumerischen Zeichen standardisiert, so 

daß sie von entsprechenden OCR-Eingabegeräten gelesen werden können. 

Der Klartext bleibt erhalten und jeder kann den Text lesen. Man findet es im 

Schuh- und Textileinzelhandel, aber auch bei Post und Banken (EC-Schecks). 

 Strichcodesysteme (Barcodes) 

Im Lebensmittel- und auch im Nonfoodbereich haben sich seit einigen Jahren 

Strichcodesysteme durchgesetzt. Dabei werden die Zeichen durch dicke und 

dünne Balken und deren Abstand voneinander gekennzeichnet. Diese 

Darstellung kann am unteren Rand noch einen Klartext enthalten, der aus 

Ziffern in einer bestimmten Reihenfolge besteht, die Auskunft über 

Herkunftsland, Hersteller und Artikelnummer gibt. 

Unterscheiden kann man Strichcodes in EAN-Codes (Europäische 

Artikelnumerierung, heute Internationale Artikelnumerierung, zu finden im 

Lebensmittel- und ansatzweise im Nonfoodbereich), CODE 2/5 (in 

Industrieund Großhandelsbetrieben) und CODABAR (im medizinisch-

klinischen Bereich). 

 

Den Preis findet man am Regal, damit sich die Kunden informieren können. 

Außerdem ist er im Massenspeicher einer angeschlossenen EDV-Anlage oder im 

Speicher der Datenkasse vorhanden. 



8 

Nachdem der Code eingelesen wurde, sucht sich die Kasse unter dieser Nummer 

automatisch den richtigen Preis. Dieses Verfahren nennt man Price-Look-Up, 

kurz PLU. Sollte es zu kurzfristigen Preisänderungen kommen, genügt eine 

Änderung im Speicher. Mit dem geänderten Preis wird dann weitergearbeitet. 

Mühevolles Auszeichnen der Ware entfällt, da nur das Regaletikett geändert 

werden muß. Bei manchen Waren ist eine Aufbringung des Codes nicht möglich, 

so daß man sich mit Nummerntableaus an der Kasse behelfen muß. 

141  Waagen 

Waagen werden im Frischebereich benötigt. Sie können allein oder im Verbund 

mit anderen Waagen arbeiten. Nach Eingabe der PLU-Nummer wird der 

Artikelname angezeigt, das Gewicht aufgenommen und durch Multiplikation mit 

dem Preis pro Kilogramm aus dem Speicher der Artikelpreis berechnet. Zur 

gleichen Zeit werden die entsprechenden Daten in der Waage gespeichert und 

können so zur Auswertung herangezogen werden. 

141  Einlesegeräte 

Das Einlesen der Daten erfolgt bei dieser Auszeichnung durch folgende Geräte: 

• Lesestift: Er ist direkt mit der Kasse verbunden. Beim Erfassungsvorgang 

wird der Stift über den entsprechenden Strichcode gezogen. Damit werden die 

Daten in das System eingelesen. Solche Lesestifte sind für verschiedene 

Codes einsetzbar. Der entsprechende Code wird über einen speziellen Schalter 

am Gerät eingestellt. 

• Handscanner und stationäre Scanner: Die/Der Kassierer(in) führt entweder 

den Handscanner zur Ware oder die Ware über den stationären Scanner, 

wobei die Kassenbedienung durch Signallampen und Signalton über den 

Abschluß des 

Einlesens informiert wird.. Das Lesen erfolgt mittels Laserstrahlen, so daß der 

Strichcode aus allen Richtungen gelesen werden kann. Geschützt ist die 
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Leseeinrichtung beim stationären Scanner durch Glasplatten, die auch den 

Menschen vor den Strahlen schützen. Außerdem sind Scannersysteme von 

den entsprechenden Behörden geprüft und zum Einsatz freigegeben worden. 

• OCR-Handleser: Die Lesepistole kann aus zwei Richtungen und mit 

unterschiedlicher Geschwindigkeit über die Klarschriftzeile geführt werden. 

Wird eine Zeile nicht aufgenommen, ertönt ein kurzes akustisches Signal. 

13 Warenannahme 

Ist Ware bei der Warenannahme angenommen worden, muß der Zugang sofort 

festgehalten werden. Dies kann mittels stationärer oder mobiler Datenerfassung 

(MDE) geschehen. 

Wenn es sich um strichcodierte Waren handelt, benötigt man Lesegeräte, zum 

Beispiel Lesestifte oder Lesepistolen. Bei der mobilen Datenerfassung wird 

neben dem Eingabegerät ein intelligentes, programmierbares Terminal benötigt. 

Dieses muß Rechnerfunktion haben, weiterhin muß es sortieren und speichern 

können. Nach der Eingabe können dann die Daten an den Hauptrechner 

übergeben werden, damit das Warenwirtschaftssystem ständig die aktuellen 

Daten präsent hält. Daneben kann dieses System zum Beispiel auch für 

Inventurarbeiten oder zur Versandkontrolle benutzt werden. 

Die Tastatur am Terminal wird benutzt, wenn die Waren nicht strichcodiert 

sind. Sämtliche Eingabegeräte können auch direkt mit dem Zentralrechner 

verbunden sein. Dann spricht man von einer stationären Datenerfassung. 13 

Verarbeitung der Daten 

Sind die Warendaten erfaßt, dann werden sie in die Zentraleinheit übertragen.  

Dort findet die Verarbeitung der Daten statt, das heißt: Es werden 

Berechnungen, Texte  und Vergleiche erstellt, außerdem werden sie geordnet 

und sortiert. Anschließend werden die Ergebnisse gespeichert und an andere 

Systeme übertragen. 

Natürlich möchte man die Ergebnisse auch auf dem Bildschirm beziehungsweise 

auf dem Papier sehen. Oftmals sind Bildschirm und Drucker vereint, zum 

Beispiel in einer Kasse oder Waage, wo eine Anzeige (Display) und ein 
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Druckwerk  (für Bon oder Journal) installiert sind. Die von dem Kassierer 

eingegebenen Artikelnummern und die entsprechenden Mengen werden 

berechnet und nun durch den Drucker auf einem Bon ausgegeben. 

Der Bon ist nach den Bedürfnissen der entsprechenden Betriebe aufgebaut und 

somit nicht einheitlich. Heute findet man sehr oft sogenannte „sprechende“ Bons 

vor, die die ausgeschriebene Artikelbezeichnung, Menge und Einzelpreis 

enthalten. Ferner sind der Gesamtpreis, Anzahl der Artikel, Ausstellungszeit und 

–datum sowie Zahlungs- und Wechselgeld aufgeführt. 

3. Software 

Wenn man sich für eine bestimmte Geräteausstattung entschieden hat, muß noch 

das entsprechende Programm ausgesucht werden. In der Praxis beginnt man oft 

mit der Programmsuche und bestimmt danach die Hardware des Systems. Ein 

Großunternehmen wird dabei sicher anders vorgehen als ein Kleinbetrieb, der 

mit einigen Kassen auskommt und dem dazu ein Programm fehlt. Je 

umfangreicher die Auskünfte sein sollen, die man von einem 

Warenwirtschaftssystem erwartet, desto umfassender muß das dazugehörige 

Programm sein. Deshalb gliedert man es in verschiedene Programmteile, dazu 

gehören: 

• Disposition und Bestellung: Das System errechnet beispielsweise den 
Meldebestand und zeigt diesen an. Daraufhin macht das Programm einen 

Vorschlag, um die Ware optimal zu beschaffen oder zeigt die verkauften 

Mengen der letzten Tage an und errechnet daraus einen Durchschnittswert als 

Dispositionsvorschlag. Die bestellte Menge wird zum Beispiel in einer 

Orderdatei gespeichert und als Bestellung ausgedruckt oder per DFÜ an den 

entsprechenden Großhändler oder die jeweilige Zentrale übermittelt. 

• Wareneingang von den Lieferanten und/oder von der Zentrale: Nach dem 
Wareneingang kann eine Proformarechnung erstellt werden. Diese wird auf 

Basis der bekannten Daten und gelieferten Waren ausgestellt. Es handelt sich 

dabei um eine Scheinrechnung, damit die angelieferten Waren sofort 
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datenmäßig erfaßt werden können, denn die Lieferantenrechnung trifft in der 

Regel erst später im Unternehmen ein, und richtige Ergebnisse müssen sofort 

zur Verfügung stehen. Nach Eintreffen wird dann die Proformarechnung mit 

der aktuellen Rechnung verglichen, mögliche Differenzen werden angezeigt 

und können geklärt werden. 

• Regaletikettendruck: Die Artikelpreise sind im Rechner oder in der Kasse 
gespeichert. Damit entfällt die Auszeichnung der einzelnen Stücke. Da der 

Kunde den Preis kennen muß (Preisauszeichnungsverordnung), wird vom 

System ein Regaletikett gedruckt. 

• Rechnungsprüfung 

• Planung von Sonderangeboten 

• Preisänderungen 

• Frischwarenintegration bei Lebensmittelbetrieben 

• Kassen- und Finanzabrechnung 

• Zeit- und Leistungsberichte 

• Umsatz-, Sortiments- und Artikelanalyse 

• Permanente Bestandsrechnung 

4. Kommunikation eines Warenwirtschaftssystems 

Damit man mit einem Warenwirtschaftssystem optimal arbeiten kann, muß es 

auch in der Lage sein, mit anderen Rechnern, Kassen oder Waagen im Verbund 

zu kommunizieren (Netzwerke) und Daten über Entfernungen zu 

transportieren. Netzwerke verbinden Rechner miteinander. Wenn dies in einem 

Haus (Filiale) der Fall ist, spricht man von einem inhouse-Betrieb auf der Basis 

von LAN, was nichts anderes als lokale, im Haus befindliche Verbindungen 

bedeutet. 

Wichtig ist also, bei der Programmplanung zu wissen, ob das entsprechende 

Warenwirtschaftsprogramm auch in der Lage ist, in einem Netzwerk zu arbeiten. 

Die Kommunikation über weite Strecken ist besonders wichtig bei 

Filialunternehmen oder warenmäßig verbundenen Ketten, Warenhäusern oder im 

Versandhandel mit stationären Verkaufsstellen. Datenfernübertragung wird 

daneben besonders dann genutzt, wenn zum Beispiel der Großhandel viele 
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Aufgaben eines Warenwirtschaftssystems seinen angeschlossenen Abnehmern 

anbietet. Er steuert dann von einer Zentrale den Informationsfluß, das heißt über 

DFÜ werden die Order-Erfassung abgewickelt, Veränderungen im Preisbereich 

automatisch an die Filialrechner weitergegeben und die Lieferdaten des 

Wareneingangs übertragen, die automatisch gebucht werden. Die Informationen 

fließen aber nicht nur von der Zentrale zu den Filialen, sondern auch in 

umgekehrter Richtung. So ist es möglich, daß die Zentrale am Abend genaue 

Informationen über das Kaufverhalten an unterschiedlichen Standorten zur 

Verfügung hat. Dadurch wird sie in die Lage versetzt, sofort Maßnahmen zu 

ergreifen. Sie kann entscheiden, ob an bestimmten Standorten die Ware anders 

beworben oder anders plaziert werden muß, damit ein Erfolg wie in der einen 

Filiale auch in anderen möglich wird. 

Beispiel für Datenfernübertragung 
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Im Rahmen der EDV-gestützten Kommunikation sind für den Einzelhandel 

weiter Möglichkeiten interessant, so zum Beispiel: 

• Bildschirmtext (Btx): Dieses System kann sowohl für die eigene Bestellung 

als auch für die Bestellung von Kunden interessant sein. Btx bietet eine Form 

des Electronic Shopping, das nicht an Ladenschlußzeiten gebunden ist. 

• SEDAS-System der Centrale for Coorganisation: Dieses System ermöglicht es 

Handel und Industrie, Bestelldaten nach einem standardisierten Verfahren zu 

senden und zu empfangen. Dadurch werden Bestellungen schneller ausgeführt 

und der Warenbestand kann geringer gehalten werden. 

• Elektronische Kundenzentren (Customer Service Center CSC): Auch damit 

wird die Möglichkeit zum Electronic Shopping geboten. 
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5. Einführung eines Warenwirtschaftssystem 

Bei der Einführung eines Warenwirtschaftssystems sollte man drei Stufen 

unterscheiden. Die inhaltliche Ausgestaltung der nachfolgenden Punkte hängt 

von vielen Bedingungen ab, zum Beispiel von der Betriebsgröße und dem 

Umsatz. 

5.4  Organisatorische Überlegungen 

• Bestimmung der Zeitdauer für den organisatorischen Verlauf der Umstellung 

auf ein Warenwirtschaftssystem. 

• Kauf des Systems aus einer Hand. Hardware und Software sowie Betreuung 

und Wartung werden von einem Unternehmen bezogen. Oder Kauf bei 

mehreren Anbietern, dadurch Ausnutzung von Preisunterschieden. 

• Schaffung von Voraussetzungen zur Installation der Anlage, Abstimmung mit 

allen Beteiligten. 

• Schaffung von räumlichen Verhältnissen, die eine Aufnahme des Systems 

ermöglichen. 

• Bereitstellung von Personal, das sich in das System einarbeitet, zum Beispiel 

Kassenschulung. Außerdem Einarbeitung in die Erfassung der 

Artikelstammdaten. 

• Beratung, Wartung und deren Zeitaufwand. 

5.3  Personelle Überlegungen 

• Vorbereitung des Personals auf einen Einstieg in ein neues System. Dabei soll 

deutlich werden, daß das neue System Arbeitsplätze erhält und nicht 

wegrationalisiert. Außerdem sollen die anderen Arbeitsstrukturen sichtbar 

werden, so daß die neue Technologie akzeptiert wird. 

• Auswahl des Personals und entsprechende Schulung in Bezug auf die neuen 

Aufgaben, zum Beispiel Ausfüllen veränderter Formulare, Handhabung der 

neuen Kassen und der entsprechenden Ausgabegeräte. Weiterhin muß die 

Auswertung der entsprechenden Listen und Berichte gewährleistet sein. 
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• Die Mitarbeiterschulung muß auf verändertes Arbeitsverhalten hinzielen. So 

ist es beispielsweise unbedingt notwendig, darauf hinzuweisen, daß bei einem 

solchen System alle Retouren sofort aufzunehmen sind, denn nur dann ist die 

artikelgenaue tagfertige Auswertung möglich. 

5.3  Arbeitsrechtliche Überlegungen 

• Klärung, ob sich die Arbeitsqualifikation erhöht oder vermindert, weil dies 
Auswirkungen auf den Tarifvertrag haben kann (Höhergruppierung oder 

Herabsetzung des Lohns/Gehalts). 

• Einhaltung der Arbeitsvorschriften am Bildschirm muß gewährleistet sein. 

• Einschaltung des Betriebsrates bei entsprechenden Veränderungen. 
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